
Pavia und Regensburg
Raumgeschichtliche Studie

Von ALOYS SCHULTE

In meiner Skizze Regensburg habe ich die Charakteristica, die

diese Stadt von andern deutschen abheben, ausgefiihrt
1
. Dabei war

besonders herauszustellen, daB nirgend|wo sonst eine solche Zahl

von standigen Absteigequartieren von Bischofen, also von Bischofs-

hofen an einem anderen Bischofssitze nachzuweisen ist, als dort. Die

altesten sind nach den Regensburger Qeschichtsforschern der

Passauer Hof (entstanden 974) und der Salzburger, der durch
kaiserliche Schenkung 976 entstand. Es folgen klar bezeugte Schen-
kungen Heinrichs II., die Hofe der Bischofe von Brixen, Freising

und Bamberg entstehen. Graf Walderdorff setzt in diese Zeit auch
den Ursprung der Hofe fur den Eichstatter und Augsburger Bischof.

Seit dem Tode dieses Kaisers waren also in Regensburg Heimstatten

nicht nur fur die samtlichen Bischofe der Salzburger Kirchen-

provinz, sondern auch fur die nachsten Nachbarn aus der Mainzer:
Augsburg und Eichstatt und fur das von diesem Kaiser begriindete

Bamberg vorhanden. Die allermeisten dieser Hofe lagen im urspriing-

lichen Bezirke des alten bayrischen Herzogshofes. Ja, Heinrich ver-

lieh die alte Pfalzkapelle seiner Qriindung Bamberg! Ist das alles

nur ein Kuriosum?
Ich schrieb damals — vor einem halben Jahre: „Es gibt dazu

keine Parallele, auch wohl nicht in der ganzen Welt". Das ist ein

Irrtum. Ulrich Stutz wies in seiner Anzeige des Buches von Arrigo

S o 1 m i , L'Amministrazione finanziaria del Regno Italico nell'alto

medio ero. Bibliotheca della Societa Pavese di storia patria 1932 2

auf die vielen bischoflichen Absteigequartiere in Pavia hin, und so

kann ich jetzt fast noch vor Erscheinen meines Anteils an jener

Festschrift den Vergleich mit Pavia Ziehen und es wenigstens sehr

wahrscheinlich machen, daB die Ottonen in Regensburg nachahmten,
was sie, ausgebildet oder doch in der Ausbildung begriffen, in

der alten Hauptstadt des Langobardenreiches, dann des Reiches

Italien vorgefunden hatten.

Ich ordne das Verzeichnis bei Solmi nicht nach dem Alter an, das

wtirde mich in weite Studien verwickeln. Ich ordne vielmehr die in

Pavia nachweislich vertretenen Bistumer raumlich an. Aus dem ost-

1 „Regensburg und seine Eigenart in der deutschen Geschichte", in Volks-

tum und Kulturpolitik, eine Sammlung von Aufsatzen, gewidmet Georg

Schreiber zum 50. Geburtstage 1932. S. 201—207.
2
Ztschft. d. Savigny-Stiftung, 52. Band. Germ. Abteilung (1932). S. 540

bis 544.

Histor. Jahrbuch 1932 31
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lichen Teile des Metropolitanbezirkes Mailand, aus dem Pavia wohl
schon damals ausgeschieden war, waren vom Osten angefangen in Pa-
via solche Absteigequartiere vorhanden fur die Bischofe von Cremona,
Bergamo, Lodi, den Erzbischof von Mailand, fur die Bischofe von
Como, Tortona, Vercelli und Ivrea. Wenn die Bischofe von Novara
und aller Sitze siidlich des Pos und auch von Turin fehlen, so beruht

der Katalog Solmis auf neueren Studien, nicht auf einem in das

Mittelalter zuriickreichenden Register. Auf Vollstandigkeit ist

nicht zu rechnen. Auch fur den Suffragan Genua und den
Bischof von Luni (Luna), iibrigens noch damals eine bedeu-

tende Hafenstadt, ist ein Sitz in Pavia nachzuweisen. Genua
ward 1133 ein Erzbistum, Luni gehorte zur romischen Kirchen-

provinz. DaB Brescia fehlt, ist auffallig.

Eine natiirliche Fortsetzung der in Pavia vertretenen Bistiimer

liegt in der Linie der Via Aemilia, die von Piacenza ausgehend bei

Rimini das Adriatische Meer erreicht. Doch sind nicht die ent-

fernteren zur Romagna gehorigen Bistiimer in Pavia vertreten,

sondern die einst zum Langobardenreich gehorigen Suffragane von
Ravenna: Piacenza, Reggio und Modena, wobei zwischen den beiden

zuerst genannten Parma fehlt. So sind 13 bischofliche Absteige-

quartiere in Pavia nachzuweisen. Sie lagen, soweit ich das iibersehen

kann, zumeist jeweils im altesten Teile der Stadt.

Zu diesen bischoflichen Quartieren kommen noch vier von ganz
hervorragenden Stiftern und Klostern des angegebenen Raumes und
zweier in Frankreich.

Ich hebe an mit der Kollegiatkirche San Ambrogio in Mailand. Es
war diese Abtei nicht nur die Statte, wo lombardische Konige und
deren deutschen Rechtsnachfolger mit der eisernen Krone gekront

wurden, sofern das nicht in Pavia oder Monza geschah, sondern hier

stiegen auch oft die deutschen Herrscher ab, seitdem die alte Konig-
pfalz nicht mehr im Reichsbesitze war, aber auch wohl schon vorher.

Das Schicksal der Mailander Pfalz ist noch nicht vollig aufgedeckt.

Das altberiihmte Benediktinerkloster Bobbio, die Griindung Colum-
bans unterstand dem papstlichen Stuhle, war zugleich aber auch,

wie die zahlreichen Kaiserlichen Privilegien beweisen, ein Reichs-
kloster, das alteste im langobardischen Reiche. Kaiser Heinrich II.

errichtete 1014 hier ein Bistum, was lange andauernde Streitigkeiten

mit der Abtei herbeifuhrte. Ebenso lag abseits der groBen Heer-
straBen die Reichsabtei San Silvestro in Nonantola (nordostlich von
Modena), nachst Monte Cassino, das angesehenste Benediktiner-

kloster ganz Italiens, von den langobardischen Konigen und den
deutschen Kaisern mit Privilegien iiberhauft. Haufig ward die Abtei

an benachbarte Bischofe gegeben.

Nach Solmi war auch ein Frauenstift in demBesitze einesPaveser
Absteigequartiers. Es ist das allervornehmste Oberitaliens : San Sal-

vatore oder, wie es von etwa 1000 an genannt wurde, Sa Giulia in
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Brescia. Gegriindet von der Qattin des Konigs Desiderius, vor dessen

Regierungsantritt, erganzte es sich aus dem Adel ; und wie in Deutsch-

land Konigstochter in Essen, Qtiedlinburg usw. den Abtissinnenstab

fiihrten, war dasselbe in Sa Giulia der Fall. Wenn die deutschen

Kaiser nach Brescia kamen, so stiegen sie in diesem in der Vorstadt

gelegenen Damenstifte ab, dessen Kirche im Altbau des 8. Jahr-

hunderts allerdings in iiblem Zustande erhalten ist
3
.

Ganz ahnlich wurde das vor Verona gelegene Kloster von St. Zeno,

das von Pipin, dem Sohne Karls des GroBen begriindet, von alien

nachfolgenden Herrschern reichlichst bedacht wurde, von diesen auf

ihren Fahrten gen Italien sehr haufig als Quartier benutzt. Der
libellus de descriptione Paviae nennt eine „ecclesia sancti Ze-

nonis episcopi" (5, 26)
4

. Solmi glaubt das auf Verona beziehen zu

diirfen, und zwar als Absteigequartier fur den Bischof dieser Stadt.

Ich halte es nicht fur ausgeschlossen, daB die Angabe: „ecclesia

s. Zenonis episcopi*' auf den Patron des Klosters geht, den hi. Bischof

Zeno von Verona. Da ich die Sache fur unentschieden ansehe, will

ich weder den Bischof noch das Kloster in den Katalog aufnehmen.

Es kommen zu den Klosteransitzen noch zwei franzosische Kloster

hinzu. Otto III. bestatigte 999 auf Bitten des Abtes Odilo von Cluny
diesem die einst von Gaidulf an Cluny geschenkte cella Gaidulfi (die

aber schon damals nach dem hi. Majolus genannte, der hi. Maria ge-

weihte cella)
5
. Die cella wuchs zu einem Kloster aus, dessen Propst

manches dem Verfasser des Lebens des hi. Odilo uber dessen Aufent-

halt in Pavia und Italien erzahlt hat
6
.

Ob endlich der Besitz des altbenihmten Klosters St. Martin in

Tours auf das schon 774 ihm von Karl dem GroBen geschenkte

Hospital von Waham bei Pavia zwischen dem Po und dem Tessin

zuriickgeht, kann ich nicht untersuchen. Der spater zu besprechende

libellus fiihrt ein „Hospitale s. Martini foris porte" an (16, 17), aber

auch eine dem Erzbischofe von Tours unterstehende „ecclesia sancti

Martini in Terra Arsa" (15, 14) in der nachsten Umgebung Pavias.

Solmi nimmt wohl mit Recht an, daB diese klosterlichen Nieder-

lassungen als Wohnung der Monche, die sich oft um ihre Interessen

zu wahren an den Konigshof von Pavia begaben, vielleicht auch

einem standigen Vertreter dienten, der am Konigshofe den Schutz

der klosterlichen Belange zu fiihren hatte.

Von groBerer Bedeutung sind die Absteigequartiere der Bischofe,

die manchmal als curtes bezeichnet werden (Como, Cremona, Mai-

8 Ober den adligen Charakter, Schulte, Der Adel und die deutsche Kirche

im Mittelalter; Stutz, Kirchenrechtliche Abhandlungen, 63 u. 64, 2. Aufl.

197 u. 423—426.
* Unter dem Titel Anonymi Ticinensis liber de laudibus civitatis Ticinensis

in Muratori-Fiarini Raccolta degli storici italiani. T. XI, 1—181.
5 MG. DO III 314.
8 MG. SS. 15, 814 ff.
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land, Vercelli) oder doch eine Kapelle enthielten, von denen einige

noch heute erhalten sind.

Einer der Zwecke wird uns deutlich, wenn es von der Kirche

St. Eusebio heiBt : „ecclesia S. Eusebii de curte Vercellina, ubi Epis-

copus Vercellensis ad synodum veniens ibi residebat". Als den
besten Ort fur die Synoden einer Anzahl von Bischofen denkt man
zunachst an den Sitz des Metropoliten, in diesem Falle also an Mai-
land. Diese Stelle aber beweist, daB in der Landeshauptstadt weit

mehr Bischofssynoden stattfanden, als wir wissen, und das sind ja

nicht wenige, daB Pavia nicht nur Residenzstadt des langobar-

dischen, frankischen, dann wahrend der Selbstandigkeit des Reiches

Italien der italienischen Konige war und zunachst auch noch nach
deren Aufhoren nicht nur Sitz des obersten Qerichtes und der die

Finanzverwaltung tragenden Kammer, sondern auch als ein kirch-

licher Mittelpunkt betrachtet wurde. Auch die allerwichtigsten

Kloster hielten hier eine Verbindung mit dem Hofe und der konig-

lichen Regierung fur notig. Diese kirchenrechtliche Bedeutung wird

uns erst durch die Solmische Aufstellung deutlich.

Solmi hat in jenem aufschluBreichen Buche die „Honorantie civi-

tatis Papie" nicht zuerst veroffentlicht, aber am besten, auf Qrund
einer Handschrift aus der zweiten Halfte des vierzehnten Jahr-

hunderts. Solmi unterscheidet offenbar mit Recht zwei Teile: einen

von einem unbekannten Verfasser in der zweiten Halfte des vier-

zehnten Jahrhunderts hergestellten Rahmen und den Kern. Dieser

ist eine kritische Darstellung der Rechte der koniglichen Kammer
im Reiche Italien, ihres Bestandes vor dem Eingreifen der Kaiserin

Theophanu, die in Italien, anders als im Deutschen Reiche, kraft

kaiserlichen Rechtes die Herrschaft fiihrte und Mandate als Theo-
phanius imperator ausstellte. Mit bitterer Harte sprechen die „Hono-
rantie" von der Mutter Ottos III., die im Vertrauen auf ihren grie-

chischen Landsmann Johannes Philagathos, ihm den starksten de-

struktiven EinfluB auf die Konigliche Kammer zugestand, deren Des-
organisation damit begann. Den Kaiser Heinrich II. als Ottos Nach-
folger zu mahnen, mag der Zweck dieser in jener Zeit ganz einzig

dastehenden wirtschaftspolitischen Denkschrift gewesen sein.

Der auBere jiingere Rahmen dieser „Honorantie", der auf die

Gloria Pavias ausgeht, riihmt es der Stadt nach, daB sie 126 Kirchen

und 16 Kloster habe. Zeitlich etwas zuvor um 1330 hatte Opicinus

de Canistris in dem „libellus de laudibus civitatis Paviae", einen

Katalog aller Kirchen und Kirchlein, gegeben, 130 an der Zahl. Dort

sind auch die meisten der hier behandelten Absteigequartiere auf-

gezahlt.

Welche Bedeutung Pavia fur den Aufenthalt der Konige in den

verschiedenen Herrschaftsperioden einnahm, ergibt sich aus der
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von Schrod 7
aufgestellten Liste der Nutzungen der italienischen

Bischofstadte durch die Konige. Da erscheint in der Zeit von Karl
dem GroBen bis zu dem Tage der in Pavia erfolgten Vermahlung mit

Adelheid, der Erbin Italiens, diese Stadt mit 108, der der Ottonen
mit 23, und in der der Salier und Staufer einschlieBlich Heinrichs VI.

mit 46 Fallen. In keiner Periode erreicht eine andere Bischofsstadt

diese Ziffer.

In der ersten Periode sind die nachsthohen Ziffern die von Verona
30, Ravenna und Mantua je 16, in der zweiten Ravenna mit 23 und
Verona mit 7, in der dritten Verona 25. Mailand und Piacenza mit 16,

Ravenna mit 13. Ein richtigeres Bild ist nicht zu gewinnen, es miiBte

die Zeitdauer des Aufenthaltes angegeben werden, doch diese zu be-

rechnen ist unmoglich.

Die Ahnlichkeit zwischen Pavia und Regensburg ist auffallend

genug. Beide Stadte waren nicht Mittelpunkte von Metropolitan-

bezirken, beide aber Sitze von weltlichen Qewalten. Pavia, die Haupt-
stadt des Konigsreichs Italien, Regensburg war das einst fur Bayern
gewesen, doch noch immer Sitz des Herzogtums, und dort fanden
auch die allermeisten Landtage statt, bis sie bald nach 1244 ein-

schliefen. Nach dem auf herzoglicher Seite entstandenen sogenannten
bayrischen Herzogsrechte soil der Herzog seinen Hof zu Regensburg
haben und den sollen suchen die Bischofe von Bamberg, Salzburg,

Freising, Eichstatt, Augsburg, Regensburg, Passau und Brixen.

Dies|en soil der Herzog da richten, was sie zu klagen haben. Das
sind genau die acht Bischofe, die in Regensburg einen Hof haben.

Die drei Bischofe von Bamberg, Eichstatt und Augsburg waren des-

halb zum Erscheinen verbunden, weil Teile ihrer Sprengel in das

Qebiet des Herzogtums hineinragten. Das Recht des Herzogs,

Synoden zu berufen, ging friih unter, wie auch das die Bischofe zu

ernennen. Bei Pavia scheint mehr das Abhalten von Synoden ein-

gewirkt zu haben, bei Regensburg das von Landtagen. Die Einrich-

tung der Bischofshofe in der bayrischen Hauptstadt hebt, wie wir

sahen, weit spater an: 974 und 976 und wird dann erst von Konig
Heinrich II. vollig ausgestaltet. In Pavia gibt es einige erheblich

altere Absteigequartiere. Da mag es sein, daB wenigstens auf Hein-

rich II. das Vorbild von Pavia eingewirkt hat, doch liegt schon seine

erste Schenkung eines Hofes an einen Bischof vor seinem ersten

Aufenthalte in Pavia.

Es ist eine folgenschwere Tatsache, daB das Deutsche Reich im
Mittelalter keine feste Residenz mit seBhaften Behorden entwickelte.

In Italien gab es eine Hauptstadt, Pavia. Mit Theophanu begann das

Riitteln an diesen Behorden, die noch auf romischer Verwaltungs-

technik aufgebaut waren. Es folgte die zweimalige Zerstorung der

7 Schrod, Konrad, ReichsstraBen und Reichsverwaltung im Koni^reich

Italien (754—1197). Beiheft 25 zur Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte 1931.
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Pfalz Konig Theoderichs durch Pavesen zuerst am Tage, da Konig
Heinrich II. nach seiner Wahl in S. Michele zum Konige von Italien

gekront ward und dann weit griindlicher unmittelbar nach dem
Tode des Kaisers. Qegen die Pavesen, die sich damit entschuldigten,

daB sie den Palast in konigsloser Zeit zerstort hatten, sprach Kon-
rad II. die klassischen Worte : „Wenn der Konig gestorben ist, bleibt

das Reich, wie das Schiff, dessen Kapitan das Leben verlor". Die

Nachfolger Heinrichs II. muBten sich anderswo die italienische Krone
aufsetzen lassen — in Mailand oder Monza. Die Pfalz ward inner-

halb der Stadt nicht wieder aufgebaut, die deutschen Herrscher

wohnten fortan im Kloster S. Salvatore vor der Stadt, wo eine neue

Pfalz erstand.

Sicherlich tragt jede Konigsresidenz schwere Lasten. Bei dem
Wandern der Konige mit ihrem deutschen Heere mochte die Ein-

quartierungslast schwer genug sein, und wie in Pavia war auch in

Rom jedes Eintreffen eines offenbar schwer unterzubringenden

deutschen Heeres ein auBerst kritischer Tag. Der Unabhangigkeits-

sinn der Bewohner der damals bliihenden Stadt Pavia war starker

als ihr realistjscher Sinn fur den Charakter einer Reichshauptstadt.

An dem Niedergang der Bedeutung der in der Stadt ansassigen

Zentralbehorden ist sicher auch das Konigtum schuld, aber auch die

Burgerschaft selbst. Autonomic der Stadt, Sitz koniglicher Zentral-

behorden, aber ohne einen koniglichen Palast — das sind Wider-
spriiche. Noch Benzo von Alba bezeugt unter Heinrich IV. die Existenz

koniglicher Zentralkassen in Rom und in Pavia. Der Investiturstreit

hat zweifellos auf den Niedergang der koniglichen Zentralbehorden

eingewirkt. Solmi drangt wohl den Niedergang der koniglichen

Zentralbehorden zeitlich zu sehr zusammen. Das alles gereichte auch
dem nahen Mailand, dem Sitze des Erzbischofs und einer wirtschaft-

lich strebsamen Burgerschaft zum Vorteile. Zu spat trat Pavia auf

die Seite der Kaiser gegen Mailand. Die alten Behorden waren zer-

gangen, wenn auch der Rothbart die Regalien wieder in Ordnung
brachte. Umgekehrt ward Regensburg der dauernde Sitz der wich-
tigsten Reichsorganisation, des Reichstages. Es ist ja ein Zufall ge-

wesen, daB der dorthin 1663 berufene Reichstag „einfror'\ sich in

eine standig dort tagende Versammlung der Reichsstande umge-
staltete. Die Kaiser hatten dort keinen Palast, aber sie erschienen ja

dort auch auBerst selten. Man mache es sich einmal klar,
daB den vier Kronen, die die Deutschen Kaiser
trugen, in den Hauptstadten dauernd keine
Pfalz zur Verfiigung dieser Souverane stand,
nicht in Rom, nicht in Aries, seit Konrad II. nicht
innerhalb Pavias und auch nicht im Deutschen
Reiche, um einzusehen, wie schwer es war, eine
sorgsame, auf s c h r if 1 1 ic h en Quellen fuBende
Verwaltung zu fiihren. Die Hauptstadte der Staa-
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ten sind weniger durch die lange Dauer der Auf -

enthalte der Konige entstanden, als durch den
festen Sitz von koniglichen Behorden. Das gilt von
Paris und London. Pavia war aus germanischer Zeit Sitz von
Zentralbehorden, die sich auflosten.

Darf ich eine Betrachtung iiber die raumliche Lage von Pavia
anfiigen? Der beherrschende Strom Oberitaliens ist der Po. Sein

Lauf trennt ganz im Qegensatze zum Rheine und der Donau (bis

Wien) die Bistiimer voneinander. Nur Mantua hatte, wie es

noch heute die staatliche Provinz tut, auch Anteil an dem rechten

Poufer. Das Bistum Pavia ist aber das einzige in der Lombardei und
Venetien, das erheblich iiber den Strom hinubergriff, in den Apennin,

an den die Neigung der lombardischen Tiefebene den Po im Passe
von Stradella am nachsten herandrangt. Pavia selbst, die einzige an

dem sonst so wilden Tessin gelegene Stadt, ist eben eine Briicken-

stadt, in strengem Sinne fur den Tessin, aber auch der Po ist in

seinem heutigen Laufe nur 5 Kilometer entfernt, trug in der Antike

auch eine Briicke, vielleicht auch bis ins Mittelalter hinein. Die

Reihe der nordlich gelegenen Bischofstadte folgt der StraBe Vercelli-

Novara-Mailand-Brescia-Verona. Como und Bergamo sind gegen die

Alpen vorgeschoben, siidlich Lodi und am Strome Cremona.

Pavia ist eine alte Romerfestung, auch spater war es schwer, es

einzunehmen, einmal widerstand es drei Jahre. Die Stadt aber

eignete sich dauernd zum Regierungssitze, da es mit Mailand den

Vorzug teilte und die Hindernisse der Alpenflusse gleich ihm tiber-

wand. Beide hatten nach alien Landen nordlich des Pos iiberall

sichere Verbindungen. Gegeniiber Mailand war es insofern besser

gestellt, da der Poiibergang wie die Schiffahrt auf ihm zur Ver-

fiigung Pavias stand. Aus den „Honorantie civitatis Papie" wird

ganz deutlich, wie die dortigen Schiffer und Fischer zum Dienste

des Konigs und in seiner Abwesenheit zum Dienste der Kammer
verpflichtet waren. Die Verbindung mit Ligurien (Genua) und dem
nordlichsten Tuszien ging auch fur Mailand iiber Pavia. Nach Osten
zu reichte das Paveser Bistum iiber den PaB von Stradella ziemlich

nahe an Piacenza heran. Das aber war der Kopf, der durch die

Emilia in die Romagna fiihrenden StraBe, von der nach Westen die

ApenninstraBen, die nach dem mittleren Tuszien und Rom fiihrten,

abbogen. Die Mailander erreichten iiber Lodi und Piacenza diese

Qegenden.

Die Konige der Langobarden verlegten mit Recht die Regierung
nach Pavia; denn sie besaBen zunachst nicht Venetien im engeren

Sinne, gewannen auch erst spater Ligurien und den Exarchat von

Ravenna, aber sie besaBen das Pogebiet, Tuszien und den nord-

westlichen Teil der Emilia. Die italienischen Konige und Kaiser

hielten an Pavia fest, und zunachst auch die deutschen Kaiser. Man
darf den Raum zwischen Mailand, Pavia, Stradella und Piacenza
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als den Schwerpunkt des langobardisch-italie-
nischen Reiches bezeichnen. In ihm liegt auch eine Fahr-
gerechtigkeit iiber den Po, die seit der Zeit langobardischer Konige
dem oben erwahnten Stifte S. Giulia in Brescia zustand. Es muB der
Hauptubergang iiber den Po gewesen sein. Dafur spricht einiger-

maBen der Name des Ortes Ospedaletto Lodigiano; denn auf diese

Spitalorte kann man fast eine mittelalterliche §traBenkarte Italiens

aufbauen. Bei diesem Lodesaner Orte teilt sich die von Lodi kom-
mende StraBe, die ostliche zieht iiber das nachher zu besprechende
Somaglia (Roncaglia) auf Piacenza, eine wenig westlichere weist auf

die einstige Mundung der Trebbia bei Co Trebbia hin, ist aber durch
den Po, der iibrigens gerade in dieser Gegend seinen Lauf verandert
hat, davon getrennt. Der starkste Beweis fur die Bedeutung des
Oberganges liegt in der Hohe der Rente, also des Nettoertrags, den
das Stift auch in den Zeiten, da erst einzelne Piacentiner, dann die

Kommune mit der Abtissin im heftigen Streite darum lagen, auf

kaiserlichen Spruch empfing. Die Regalien von Piacenza (ca. 1050 Pfd.

Silber) waren nach giitiger Mitteilung von F. Gtiterbock die hochste
Abgabe, die der Kaiser in Italien von einer Stadt empfing, und er

sieht in der hohen Abgabe vor allem eine solche fur das Regal des

Poiiberganges. Diese schwierigen Ortsfragen liegen in den besten

Handen ; denn Guterbock hat ja schon friiher definitiv die Frage, wo
das beriihmte Roncaglia gelegen hat, entschieden.

An der StraBe, die Pavia mit Cremona verband, liegt Corteolona

(14 km v. Pavia). Dann biegt hart nordlich von jenem Ospedaletto

ein Weg von der StraBe nach Siidost ab und erreicht nach 5,5 km
den Ort Somaglia, in dessen nachster Umgebung die ronkalischen

Felder lagen. Olona wie Roncaglia waren Konigshofe und beide

dienten nacheinander dazu, dort im freien Felde groBe Tagungen,

Reichstage abzuhalten. Olona verlor anscheinend dadurch fur das

Konigtum seine Bedeutung, daB Kaiser Ottos I. Gemahlin Adelheid,

die Erbin des Konigreiches, den Hof dem Kloster S. Salvatore vor

Pavia iiberwies. Den Besitz dieses Klosters: die curtes Olona,

Bissone (unmittelbar ostlich von Corte Olona) und Roncaglia be-

statigte der Kaiserin Sohn Otto II. In der Bestatigung durch ihren

Enkel Otto III. vom Jahre 1000 fehlen aber Bissone und Roncaglia.

Jedenfalls verschwindet der Name von Olona von den Tagen der

isachsischen Kaiser vollig aus den Itineraren der Herrscher Italiens.

Die deutschen Herrscher sahen sich diesen Raum von den Alpen

aus an. Je nach dem gewahlten Alpeniibergange verschob sich sein

strategischer Sinn. Je mehr der Brenner benutzt wurde, je mehr
die Bedeutung Pavias zugunsten Mailands sank, um so mehr ver-

schob sich das kaiserliche Interesse innerhalb dieses engen Raumes
nach dem Osten, nach Roncaglia. Auf dessen Feldern lieB sich noch

entscheiden, welche StoBrichtung man dem Heere geben wolle. Man
-war nach Austritt aus den Alpen noch nicht von der Gesinnung
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einer befestigten Stadt abhangig. Im Beisein des deutschen Heeres
wurden hier Reichstage abgehalten, und nicht die unbedeutendsten,
sondern gerade diejenigen, die der Reichsgesetzgebung fur Italien

dienten. Der groBe Reichstag Barbarossas von 1158 fand auf beiden
Ufern des Po statt : bei Roncaglia und bei Co Trebbia, wo einst die

Trebbia mundete. Eine auf GeheiB Barbarossas gebaute Brucke ver-
band beide Ufer.

Die Beherrschung der vier Reiche erforderten Ziige der Kaiser,

die nur selten eines starken militarischen Gefolges entraten konnten.
Es handelte sich um Entfernungen, die von dem Heere nicht nur die

Strapazen eines weit, weit klafternden Marsches forderten, sondern es

auch in weiter Feme vor die Qefahren eines nicht selten unver-
muteten Widerstandes stellten. In den Qtiellen wird oft des Wider-
standes in einzelnen Qebirgspassen gedacht, aber Passe waren audi
all die FluBiibergange. Die Briicken lagen zu allermeist in Stadten.

Einen Briickentrain fiihrte man wohl nur ganz selten mit. Erhob eine

Stadt Widerstand, so muBte das Material fur Sturm oder Belage-
rung verschafft werden, denn auch das muBte man sich an Ort und
Stelle beschaffen. Die Herrschaft in Italien beruhte also auf dem
Besitze von Passen und FluBubergangen. Man muBte moglichst

unabhangig von der Qunst und Qnade von Stadten und zweifelhafter

Herren sein. Es gab in Reichsitalien eine recht erhebliche Zahl von
Reichshofen. Aus dem sehr ungenauen Oberblick iiber das Reichs-

gut, der sich heute gewinnen laBt, ist es schwer festzustellen,

wie weit der unmittelbare Reichsbesitz militarischen Bediirfnissen

entsprach. Selbst fur den zur Behauptung Italiens wichtigsten strate-

gischen Raum, der uns beschaftigt, ist ein klares Bild der direkten

koniglichen Rechte wohl kaum zu gewinnen. Bei diesen ungeheuren

Strapazen war es unvermeidlich, daB, wenn die Truppen des Kaisers

nach all den oft gesundheitsgefahrlichen Biwacks in stadtische Quar-
tiere kamen, die schwer zu zugelnden Leidenschaften jeden Heeres
zum Ausbruch kamen und zu Konflikten fiihrten. Die ersten Abende
sind stets die gefahrlichsten gewesen. In Pavia und in Rom ent-

brannten mehrmals solche Kampfe selbst an Kronungstagen. Aus
personlichen Handeln zwischen einzelnen Deutschen und Italienern

mag mancher Tumult, mancher allgemeine Kampf erwachsen sein.

Es ist ein Zeichen der organisatorischen Begabung Barbarossas, daB

er, um von den Stadten moglichst unabhangig zu sein, auf dem Lande
eine Reihe von QroBburgen mit unbedingt zuverlassigen Besatzungen

schuf. Die spateren Signorien sicherten sich die Herrschaft iiber ihre

Stadte durch die Anlage von Kastellen, die meist am Rande der

Stadt erbaut wurden und so zugleich die Stadt bedrohten und Zu-

zug vom Lande her ermoglichten. Barbarossa verlieB sich auf QroB-

burgen im Lande. Die Staufer vertrauten sie meist Deutschen an,

bald auch Reichsdienstmannen, militarischen und zivilen Beamten!

Die Qedanken, welche die Romerzuge beherrschten, sind oft behan-
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delt worden, die Verwaltung Italiens ist durch vortreffliche Studien,

imter denen ich die von Ficker und Fedor Schneider hervorhebe,

wesentlich aufgeklart worden. Aber mir will es scheinen, d a B e i n e

scharfere Beachtung der realen und der milita-
rischen Dinge die Geschichte der Kaiserherr-
schaft in Italien noch weiter aufklaren konnte.
Was waren die sicheren Kraftpunkte der Kaiserherrschaft, was die

der Qegner? Es scheint sich mir als sicher zu ergeben, daB bei

der Natur der italienischen Landschaft, bei der Fiille schwieriger

Defileen die Kaiserherrschaft nicht hatte aufrecht erhalten werden
konnen, wenn nicht die Mehrheit der Italiener den Konigen und
Kaisern treu ergeben gewesen ware.

Schauen wir zuriick. Das Charakteristische der italienischen Konige
war es gewesen, in einem festen Orte ihren Regierungssitz zu haben

und dort ihre Behorden unterzubringen. Die wandernden deutschen

Kaiser hatten in Italien keinen festen Sitz mehr, langer noch eine

ihrer Behorden, doch auch die Finanzkammer von Pavia zerging.

Die Kaiser hatten keine Zeit, um in Reichsitalien sich eine Residenz

zu bauen, deren Ruinen noch heute die Erinnerung an die Kaiser-

herrschaft konzentrieren konnten.


